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flm 25. Januar 1911 
starb der langjährige Verleger dieser Zeitung 

Herr Gotthold Kaliski. 
Trotz seines schweren, heldenmütig ertragenen Leidens hat er sich bis zuletzt das 
wärmste Interesse für die OLZ bewahrt, die nur durch sein liebevolles Eintreten und 
seine aufopfernde Hingabe die schweren Anfangsjahre überstehen konnte. 

Ehre seinem Angedenken. 

Phaiakenabenteuer und Lalitavistara. 
Von C. Fries. 

Im Folgenden soll der Versuch gemacht 
werden, Aehnlichkeiten zwischen dem Phaiaken-
abenteuer des Odysseus und der im Lalitavistara 
überlieferten Buddhabiographie zu konstatieren. 
Es ist nichts weniger beabsichtigt, als die Fest-
stellung eines literarischen Zusammenhangs 
beider Dichtungen, eine solche verbietet sich 
aus chronologischen und anderen Gründen von 
selbst. Nur wie von einem Punkt ausgehende 
mythologische Strahlen sich in verschieden-
artigen Kulturzonen verschiedenartig brechen, 
versuchen diese Ausführungen darzutun, weil 
das gewählte Beispiel eine günstige Gelegenheit 
zur Beobachtung des Vorganges bietet. Wenn 
Senart in seiner Lägende de Buddha zuviel 

Sonnenmythen im Leben Gotamas entdeckte, so 
bleibt doch das grosse Verdienst des franzö-
sischen Forschers, den Mythenkern im Leben 
des Buddha freigelegt zu haben, unanfechtbar. 
Zwischen der Jugendgeschichte des indischen 
Göttersohns und dem lieblichsten Teil derOdyssee 
wollen wir einen Vergleich anstellen, und wenn 
er sich als berechtigt erweisen sollte, nach der 
Quelle schürfen. Als Vorlage für den orienta-
listischen Teil dienen neben der südbuddhisti-
schen Tradition, wie Kern sie benutzt, die fran-
zösische TJebersetzung des Lalitavistara von 
Foucaux. 

Der Boddhisattva hatte lange Zeit im Him-
mel der Seligen gelebt, als der Ruf der Himm-
lischen an ihn erging, zu neuer letzter "Wieder-
geburt auf die Erde zurückzukehren: 
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„Die Zeit ist da, nicht säume noch!"1 

Auf die Kunde von des Boddhisattva Vor-
haben, von ihnen Abschied zu nehmen, weinen 
die Göttersöhne, umklammern seine Füsse und 
sagen: „Der Himmel wird nicht mehr glänzen, 
wenn du nicht bleibst. Jener tröstet sie, ohne 
von seinem Sinne abzuweichen2. 

Lang hat Odysseus bei Kirke und bei Ka-
lypso, deren Wohnsitze man mit den Inseln 
der Seligen in Verbindung gebracht hat3, ge-
weilt, da ergeht der Ruf der Götter an ihn, zu 
den Menschen und in seine Heimat zurückzu-
kehren. Kalypso ist schmerzlich bewegt; 
wüsste jener, sagte sie, wie viele Leiden ihm 
noch bevorstehen, so würde er bei ihr als Un-
sterblicher bleiben. Er tröstet sie, beharrt aber 
bei seinem Sinne (« 208 ff.). Die Fahrt beider 
Helden zu den Menschen beginnt mit einem 
grossem Apparat von Götterszenen, beide er-
wachen auf göttliches Geheiss nach langer 
Mussezeit im Verkehr mit den Himmlischen zu 
neuer Erdenlaufbahn, und zwar zur letzten. 

Nach seinem Scheiden von den Himmlischen 
lebt der Boddhisattva zunächst in der Stadt der 
(päkya. Es ist ein glückliches, blühendes, reich 
gesegnetes Land, in dem König Quddhodana 
und Königin Mäyä in Reichtum und Ehren, 
von allen geliebt und mit allen guten Eigen-
schaften geschmückt, friedlich regieren4. Die 
Schilderung dieses seligen Landes erinnert an 
Scheria. 

Die folgende Ausfahrt der Mäyä erinnert in 
manchen Zügen an die Nausikaa des ζ . Dass 
diese die Tochter, jene die Gattin des Königs 
ist, verschlägt nicht viel, da auch Mäyä noch 
kinderlos ist und als vollendet schönes Weib 
geschildert wird. 

Vor der Ankunft des Boddhisattva künden 
Wundererscheinungen das Bevorstehende an. 
In besonderer Blüte und Schönheit prangen 
u. a. die Gärten des Königs, Obst- und Zier-
bäume der verschiedensten Art blühen alle 
gleichzeitig wie im Garten des Alkinoos (η 118). 
Wunderbare Musikinstrumente ertönen von 
selbst, wie auch im Palast zu Scheria Zauber-
dinge vorhanden sind. 

Mäyä verfügt sich zum Könige und redet 
ihn sanft bescheiden, lächelnden Mundes an. 
Sie habe ein Gelübde zu erfüllen, und sie bittet 
um Erlaubnis, in einer Burg in stiller Zurück-
gezogenheit mit ihren Gespielinnen verweilen 
zu dürfen. Der König hört ihr wohlgefällig zu 
und erfüllt sofort ihre Bitte. Alles wird zu-

1 Kern-Jacobi, Buddhismus I 24, Lefmann, Gesch. d. 
a. Indiens 566. 

' Lalitav. c. 5. 
s Gruppe, tiriech. Mythol. 393 ff. 
4 Lalitav. c. 3. 

gerüstet und Mäyä zieht mit ihren Frauen nach 
dem bezeichneten Ort. Ganz ähnlich Nausikaa. 

Die göttlichen Jungfrauen der Kämawelt 
kommen nach Kapilavastu, „der schönsten der 
grossen Städte, geschmückt mit hunderttausend 
Gärten" (Lalitav. c. 5) und bewundern die 
Schönheit Mäyäs, wie die Mädchen der Phai-
aken die Königstochter umspielen, die schönste 
und grösste unter ihnen (ζ 102 ff.). 

Mäyä sieht ein bedeutsames Traumgesicht, 
in der ihr die bevorstehende Geburt des Buddha 
angekündigt wird. Ebenso hat Nausikaa einen 
Traum, in dem von ihrer nahe bevorstehenden 
Vermählung die Rede ist (ζ 25 ff.). 

Vor der Geburt begibt sich Mäyä noch ein-
mal zum Könige und bittet ihn, sie in den 
Lumbinihain senden zu wollen. Der König be-
fiehlt grosse Zurüstungen,Mäyä soll auf einem 
Wagen, nur von J u n g f r a u e n begle i te t 
zum Hain hinausfahren. Dort lustwandelt sie 
heiter von Baum zu Baum, von Blume zu Blume 
(Lalitav. c. 7). 

Der Boddhisattva wird geboren, Odysseus 
erscheint zum ersten Male vor Nausikaa, sein 
erster Eintritt zu befreundeten Menschen gleicht 
auch einer Neugeburt. Der Boddhisattva ent-
wickelt sich sehr schnell, Wasserströme er-
giessen sich, von den Göttern gesandt, über ihn, 
er aber tritt hervor, Götterhände tragen ihm 
die Zeichen seiner Würde nach. Odysseus 
schreitet nach beendetem Bade herrlich wie ein 
Gott den Jungfrauen entgegen (ζ 227 ff.). 

Es folgen glänzende Feste hier wie dort. 
Der Boddhisattva zieht in die Stadt ein, um-

ringt von unzähligen Jungfrauen u. a., ähnlich 
bekanntlich der Laertiade1. 

In dem nun Folgenden finden sich Züge, die 
nicht an die Odyssee, aber an die Mythen von der 
Jugend des Achi l leus erinnern. DemKönigwird 
von den Brahmanen verkündet, seine Tochter 
werde einen Sohn zur Welt bringen, der ent-
weder ein König werden und die ganze Erde 
beherrschen oder der Welt entsagen und als 
Buddha in ganzen All sein Lieht leuchten lassen 
werde (Lalitav. 5, Kern I 27). Man denkt 
sofort an das der Thet i s verkündete Orakel. 
— Die Aeltesten der Cäkya raten dann dem 
König, seinen Sohn zu verheiraten, damit er 
durch den Umgang mit Frauen den Gedanken 
an Weltflucht aufgebe. Aehnlich wird Achil-
leus unter den Töchtern des Lykomedes er-
zogen. Auch die folgende Prüfung der Jung-
frauen , denen Schmuckgegenstände vorgelegt 
werden, wobei der Prinz diejenige erhalten soll, 
auf der sein Auge verweilt, erinnert in 

1 Man beachte auch die Aehniichkeit mit der 
Dionysossage. (a. Geburt, die Pflegerinnen, Semeies 
and Mäyäs früher Tod u. a.). 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/21/15 1:22 AM



53 Orientalistische Literaturzeitung 1911 Nr. 2. 54 

manchem, an die List, durch die Achilleus unter 
den Mädchen erkannt wird. Nur eine Jungfrau 
erhält keinen Schmuck, nur eine im Jungfrauen-
kreis zu Skyros wählt nicht den Schmuck, 
Achilleus. Die buddhistische Sage ist etwas 
unklar angelegt und scheint auf Bearbeitung 
älterer Mythen zu beruhen. Ganz ähnliche Züge 
finden sich in den Prüfungen des Buddha durch 
Mära. Die Uebereinstimmung wird erklärlich, 
wenn man ganz entsprechende Züge in vor-
buddhistischer vedischer Zeit antrifft (Philos. 
Gespr. S. 36). Dieser Periode schon gehört 
die Vorstellung an, dass der Mensch sich durch 
Tugend und Enthaltsamkeit zur Göttlichkeit 
erheben kann. Daneben erscheint schon der 
Glaube, dass die Götter sich durch solche 
Grösse der Menschen gefährdet glauben und 
durch Versuchungen mittels Vorspiegelung sinn-
licher Genüsse den Frommen vom Pfade der 
Tugend ablenken wollen, ein Vorhaben, das 
meistens gelingt (Lefmann 345) ausser bei den 
ganz Grossen und Frommen1. 

In den Zusammenhang der von den Göttern 
aus Eifersucht zu Fall gebrachten Helden ge-
hört offenbar auch Simson und seine griechischen 
Entsprechungen, Nisos usw. Der älteste Ver-
treter ist vielleicht Ε ab a η i, der auch nur durch 
Weiberlist seiner Ueberkraft beraubt und ver-
anlasst wird, der Einsamkeit zu entsagen und 
zu Gilgamesch in die Stadt Uruk zu kommen2. 

Der Boddhisattva wird einmal schwer be-
leidigt; er sei weichlich, wird ihm gesagt, und 
in aller Waffenkunst ungeübt. Seine Vettern 
verschmähen es, ihn zu besuchen, und die Hand 
der Gopä wird ihm verweigert. E r aber fordert 
seinerseits die ganze Stadt zum Wettkampf 
heraus. Alle Fürsten und Prinzen ziehen am 
festgesetzten Tage aus der Stadt auf den zum 
Wettkampf bestimmten Platz (Kern I 45 ff, 
Lefmann 584), das grosse Turnier findet statt. 
Im Laufen,, Springen, Eingen u. a. zeigt sich 
der Prinz allen überlegen. Heimtückischen An-
fällen widersteht er; von den Gegnern gestossen 
oder gezogen steht er unerschütterlich fest, 
wie das von Odysseus bei den Freiern erzählt 
wird (ζ. Β . π 234). Die Qäkyaprinzen sagen 
(Lalitav. 12): „Wir wünschen, dass der Fürst 
auch in den Wettkämpfen seine Ueberlegenheit 
zeige", nachdem er sich im Wissen vor ihnen 
ausgezeichnet hat. Aehnlich fordert Laodamas 
den Odysseus heraus3. 

1 Das liegt auch der Hiobgesohichte zugrunde, ist 
dann aber veredelt worden. — Zu den Nymphen, die aua-
gesandt werden, die Tugend des Heiligen zu Fall zu 
bringen, gehören vielleicht, wenn auch ganz abgeblasst, 
die Philos. G-espr. S. 103 erwähnten Frauen. 

» S. Zimmern ΚΑΤ» 566ff. 
• & 145—151. 

Besonders tut sich unter den Qäkyasöhnen 
der junge Dävadata durch Stolz und Üebermut 
hervor und fordert den Boddhisattva höhnisch 
heraus; dieser aber weist ihn gebührend in seine 
Schranken zurück. Ganz so Odysseus den 
jungen eitlen Euryalos1. Die Götter mischen 
sich mit Beifallsbezeugungen für den Boddhi-
sattva ein. Ebenso verkündet Pallas Athene 
selbst den Ruhm des tapferen Laertiaden2. 

Dann folgt das Bogenschiessen, das ganz an 
die τ ό ξ ο υ d - έ ϋ ι ς erinnert. Alle Cäkyasöhne 
schiessen mit ihren Bogen. Der Boddhisattva 
aber verlangt einen stärkeren Bogen, als all 
die anderen, die er zerbricht. Der König lässt 
den Bogen seines Vaters holen. Keiner der 
anderen kann ihn aufheben, geschweige spannen. 
Dandapäni hebt ihn, spannt ihn aber nicht; 
endlich wird er dem Boddhisattva gereicht, 
dieser hebt ihn si tzend auf, fasst ihn mit der 
Linken und spannt ihn mit einem Finger der 
Rechten. Das Spannen der Saite erregt einen 
hellen Ton, der in der ganzen Stadt gehört 
wird. Die Götter jubeln laut Beifall. Das 
stimmt ganz mit der Odyssee überein. Dem 
Odysseus wird der Bogen gereicht, leicht und 
mühelos spannt er ihn3, die Sehne tönt wie 
die Stimme der Schwalbe4. Zeus gibt durch 
Donner seine Freude zu erkennen5. Odysseus 
aber schiess t , auf seinem S t u h l e s i tzend 
den Pfe i l ab6 , wie der Boddhisattva, von dem 
die Götter sagen (Lalitav. 12): „Da dieser 
Bogen von dem Muni gespannt worden ist, ohne 
dass er s ich von seinem S i t z erhob und 
Kraft aufwandte, wird der Muni ohne Zweifel 
bald seine Ziele erreicht haben, nachdem er das 
Heer des Mära besiegt hat." Ein Analogon zu 
den Aexten sind die Trommeln. Im Mahäbhä-
ratam findet sich eine ganz ähnliche Pfeilschuss-
szene. Arjuna spannt den Bogen und erringt 
die Hand der Krischna, auch der Boddhisattva 
erringt eine Braut, wie Odysseus die treue 
Gattin wiedergewinnt7. Vgl. den Bogen Jana-
kas im Ramäyana. Es ist leicht, die Odyssee 
für die Vorlage beider indischen Dichtungen zu 
erklären, schwerer, es wahrscheinlich zu machen, 
da der schwer zu spannende Bogen ein im 
alten Orient weit verbreitetes Motiv war. „Es 
gibt keinen, der seinen Bogen spannen kann 
unter seinen Soldaten noch den Fürsten der 
Fremdländer und den Grossen von Rtnw, weil 

1 158—185. 
5 & 195—198. 
s φ 409. 

4 χελιδόνι Αχέλη ανδήν (φ 4 1 1 ) . 
5 ψ 413 f. 
β φ 4 2 0 α ι τ ό & ι ν ex δΐφροιο χ α & ή μ ε ν ο ς . 
* Die grossen, höchst auffälligen Uebereinstimmungen 

zwischen den homerischen Gedichten und dem Mahäb-
häratam harren noch immer der Aufklärung. 
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seine Kraft grosser ist als die jedes anderen 
Königs" sagt eine Inschrift von Amenophis II. 
„Es gibt keinen, der seinen Bogen spannen 
kann" heisst es im Sinuhemärchen. „Er — 
lehret meinen Arm den ehernen Bogen spannen" 
singt David (2. Sam. 22, 34 f.). „Ich spannte 
den Bogen, liess entschwirren den Pfeil als 
Zeichen meiner Heldenkraft. — Ich lasse die 
Stäbe umdrehen, schiesse wie kleine Bogen 
grosse undgewaltigeBogen" sagtAssurbanabal 
Die Aithiopen schicken dem Kambyses einen 
Bogen mit der Botschaft, wenn er ihn spannen 
könne, werde er sie besiegen2. Also in Baby-
lon, Aegypten u. a. fand sich das Bogenmotiv. 
Ein Urteil nun, wie die Odyssee mit den in-
dischen Szenen zusammenhängt, überlasse ich 
anderen. Für selbstverständlich halte ich die 
Nachahmung der Odyssee durch die Inder kei-
neswegs. Bei der Verbreitung des Bogenmotivs 
ist es vielleicht erlaubt, an gemeinsame Quellen 
zu denken. 

Die Götter verkünden dem Boddhisattva 
nach dem Meisterschuss den Sieg über Märas 
Heer, Odysseus geht von der τόξου &έΰις zur 
μνηστηςοφονία über. Der indische Zusammen-
hang ist unstreitig der weit tiefsinnigere und 
gewaltigere. 

Irdische Freuden und Genüsse halten den 
Boddhisattva jahrelang gefesselt, in den Armen 
der Göttin vergisst er aller früheren hohen 
Pläne, ebenso wie Odysseus sich bei den ihn 
umstrickenden Nymphen verliegt, bis beide dann 
durch höhere Fügung diesem Zustande entrissen 
werden, nicht ohne grosse Betrübnis der Zurück-
bleibenden. Das einzelne ist allerdings sehr 
verschieden. 

Der Prinz verweilt einmal im Frauensaale, 
die Lichter sind abgebrannt; er sieht die Tänze-
rinnen und Spielerinnen schlafend in Gruppen 
daliegen. Das ganze Bild mit seiner Weltlich-
keit und Eoheit wirkt abstossend auf ihn und 
bestärkt ihn nur in seinem Vorsatz. Aehnlich 
beobachtet Odysseus in der Prodomos3 die 
Weiber und ihr nächtliches Treiben und empfin-
det tiefen Unmut in der Seele, auch sein Vor-
satz, allem Frevel hier ein Ende zu bereiten, 
wird dadurch befestigt. Der asketische Grund-
gedanke fehlt freilich bei Odysseus, aber 
Odysseus führt tatsächlich in einem grossen Teil 
des Epos ein Asketenleben, wenn auch nicht 
freiwillig. Die ständige Formel τέτλα&ι όή χρα-
βίη usw. klingt allerdings ganz wie Asketen-
sprache. Der πολντλας, der ergebene Dulder 
gemahntauch ein weniganfrommeAsketenschül er. 

1 C. F. Lehmann-Haupt, Samassumukin II 23, Br. 
Meissner, Ztschr. f. Assvr. X 82. 

' Herodot ΙΠ 21. Vgl. Klio ΠΙ 395 ff. 
* t> 6ff. 

Nach manchen Ueberlieferungen wurde der 
Boddhisattva von dem bösen Mära mit Erregung 
furchtbarer Wetter bedroht, die aber von den 
guten Göttern besänftigt werden (Lefmann 
592, 2). Odysseus wird von Poseidon mit Meeres-
stürmen heimgesucht, aber befreundete Gott-
heiten leiten ihn durch alle Fährden. 

Der Prinz legt dann allen Schmuck nieder, 
schneidet sein Haar ab, tauscht sein reiches 
Gewand mit dem armen eines Jägers, in Wahr-
heit eines Gottes. Das Motiv des Kleider-
tausches ist auch weitverbreitet, und findet 
sich in Asien ζ. T. noch jetzt (vgl. Klio III 
S. 393; Samter, Geburt, Hocheit u. Tod 90 ff.). 
Man denkt an die Szene in 8, wo Odysseus 
Bettlergestalt annimmt. 

Gotama, wie er nun heisst, durchzieht jetzt 
als Bettler die Welt; er kommt in die Königs-
stadt Räjagviha und wird trotz der Mönchs-
gestalt überall bewundert, wie Odysseus trotz 
der Lumpen überall die Hauptrolle spielt und 
durch seine Kraft und Klugheit selbst den 
Freiern Bewunderung abringt. 

Das Boss, das den Gotama hinausgetragen, 
wird nach einer Ueberlieferung an den Himmel 
versetzt, das Phaiakenschiff wird versteinert. 

Ueberall glänzt Gotama durch Weisheit wie 
der πολύτροπος. Den Sophisten Udraka besiegt 
er, hier wieder an Sokrates erinnernd. 

Das Folgende gemahnt abermals an Achi l -
leus. Gotama kasteit sich and fastet so, dass 
die Götter seinen Tod befürchten. Da erscheint 
seine Mutter Mäyä, von Nymphen umgeben, 
wie Thetis , am Ufer des Nairanjanä und seufzt 
und weint. Er tröstet sie und sie kehrt be-
ruhigt in das Paradies zurück Die ent-
sprechende Szene der I l i a s ist allbekannt 

52 ff.). 
Von der Heimat des Gotama werden Boten 

gesandt, den Vermissten zu erkunden, und 
manche bringen nach Kapilavastu die Nachricht, 
Gotama sei gestorben. Ganz entsprechend die 
Wanderer, die nach Ithaka kommen und der 
Penelope den Tod des Odysseus erzählen. Diese 
ist ebenso ungläubig wie Quddhodana. 

Gotama ist nach langer Pilgerschaft zur 
Erkenntnis gelangt, auf dem Bodhibaum lässt 
er sich nieder, aber ihm steht noch der schwere 
Kampf mit Märas Scharen bevor. Odysseus 
kehrt nach langer Fahrt in die Heimat zurück, 
um in dem von ihm aus dem Baume künstlich 
gefertigten Bett zu ruhen, aber der schwere 
Freierkampf ist noch zu bestehen. Mära ist 
der Gott des Todes, wird aber auch mit der 
sinnlichen Begierde gleichgesetzt. Wer ihn be-
siegt, befreit die Welt von der Macht der 

1 Kern I 75. 
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Begierden und des Todes. Derselbe Gegensatz 
findet sich, wie gesagt, schon in dem vorbud-
dhistischen Streit zwischen Mrityu und Nacike-
tas, stammt also aus viel älterer Zeit. Nun 
sind auch die Freier in Ithaka nicht nur über-
mütig, sondern erscheinen durchaus als den 
Begierden schrankenlos ergeben, ebenso wie die 
Weiber im Hause. Odysseus ist auch hier der 
Asket, der zürnend zwischen sie tritt und ihre 
Herrschaft vernichtet. 

Die nun folgende Kampfschilderung erinnert 
an den F r e i e r m o r d , zugleich aber geht sie in 
vielen Zügen wohl auf den a l t b a b y l o n i s c h e n 
W e l t k a m p f zwischen M a r d u k und T i ä m a t 
zurück. 

Der Boddhisattva ganz allein unter dem hei-
ligen Baum trotzt ^llen Angriffen, wie Odysseus 
auf der Schwelle den Freiern. Geheimer Kriegs-
rat wird hier wie dort von den Feinden ge-
halten. Die Geschosse verwandeln sich vor 
dem Buddha in Blumen und Strahlen, an dem 
Schild Athenes prallen die Speere der Freier ab. 

Einmal versucht es Mära mit List, durch 
Ueberredung will er jenen zum Niederlegen der 
Waffen veranlassen (Lalitav. 21). So fordert 
Eurymachos χ 45—59 den Odysseus auf, nach 
Antinoos' Tode seinen Zorn fahren zu lassen. 

Die Erdgöttin erscheint zum Schutz ihres 
Helden wie Athene χ 205 ff. 

Entsetzt fliehen die Scharen des Bösen, nur 
dieser hält Stand, so erbleichen die Freier und 
denken auf Flucht, nur Eurymachos fordert 
immer wieder zum Widerstand auf. Der Buddha 
und Odysseus befinden sich vorwiegend in der 
Defensive, bewältigen aber fast ganz allein die 
Angreifer. 

Es folgt eine Szene, in der die Töchter 
Märas ganz als Sirenen erscheinen, so dass der 
letzteren Charakter als V e r s u c h e r i n n e n mir 
gesichert erscheint. Der verführerische Gesang 
verhallt umsonst an den Ohren des Gotama, 
der allen Lockungen widersteht. 

Alle Heerscharen zerstreuen sich, endlich 
flieht Mära selbst, die Götter jauchzen dem 
Gotama zu, sein letzter Sieg ist errungen, so 
klingt die Odyssee aus. In tiefem Seelenfrieden 
verbringen beide wachend die Nacht (Lalitav 22 
ψ 345ff.)». 

1 Gotamas Kampf mit Mära ist von Marduks Kampf 
mit Tiämat beeinflusst. Der letzteren Scharen sind 
grausig gerüstet (Schöpfungsmythos, Keilinschr. Bibl. 
VI S. 7 Jensen) wie die Märas (Kern I 84). Die Götter 
verzagen vor Tiämat wie vor Mära (Tafel IIb — Kern 85). 
Mit langen Hymnen der Götter werden Marduk und 
Gotama beim Auszuge zum Kampf begriisst; jener wird 
zum neuen Weltbeherrscher eingesetzt, d. h. nach 
Winckler, das Zeitalter des Stiers folgt auf das_ der 
Zwillinge, ebenso bringt Gotama eine neue Weltperiode. 
Tafel IV Kern 84 (Marduk ist mit Bogen und Speer 

Der Buddha zieht durch die Welt, die 
Menschen zu prüfen, er lohnt die Gerechten, 
straft die Bösen. Die beiden Brüder Trapuscha 
und Bhallika, die ihn speisen und pflegen, 
werden von ihm hochgeehrt (Lalitav 24), den 
Fährmann an der Gangä ereilt alsbald seine 
Strafe (Lalitav 26). So zieht Odysseus als Bettler 
durch sein Land und prüft seine alten Diener, 
straft die treulosen, ehrt und belohnt die ge-
treuen. Sie werfen sich vor ihm nieder _ und 
umschlingen ihn verehrungsvoll, die Hirten 
wie die Mägde (χ 496 ff. u. a.), so die Jünger 
des Buddha. 

Interessant ist die Erzählung von Gotamas 
Besuch in seiner Heimat Kapilavastu oder Kapila. 
Umsonst schickt man von hier aus Boten, den 
berühmten Sohn der Stadt herbeizuholen, die 
Ausgesandten kehren nicht wieder, sondern 
bleiben in des Buddha frommer Schar1. So 
weiss kein Bote den Odysseus zu erkunden. 
Doch besteht im einzelnen keine Aehnlichkeit. 

Schon vor seinem Eintreffen in der Stadt 
steht der Buddha in Verkehr mit seinem Vater 
und zwar durch den treuergebenen TJdäyin, 
der jenen auf das herzlichste pflegt (vgl. 
q 342 ff.). Aehnlich der Verkehr zwischen 
Penelope, Odysseus und Eumaios usw. Der 
treue Udäyin sucht mehr und mehr den Hof zu 
Kapila fü r seinen Herrn einzunehmen (Kern 126). 

Der Buddha zieht ein, aber die stolzen Cäkyas 
verweigern ihm die gebührende Ehrenbezeugung, 
bis er sie durch Wundertaten dazu zwingt2. 
bewaffnet und versperrt dem Feind alle Ausgänge Taf. 
IV, 38ff. w i e Odysseus ) . Μ. steht allein gegen 
Tiämat und ihre Scharen wie Gotama (und Odysseus 
zuerst). Eine Hauptwaffe sind die Winde, dort auf 
Marduks hier auf Märas Seite. Mitten hinein spielt das 
Flutmotiv, Mära erregt eine Sintflut, die Götter recken 
schüchtern, am Ende des Horizontes stehend, die Hälse, 
um den Kampf zu beobachten (Kern 87), ganz ent-
sprechend die Götter in der babylonischen Flut. Beide 
Kämpfer bedrohen sich mit langen Reden (vgl. Ilias). 
Marduk und Gotama siegen, die Verbündeten der Unter-
legenen zerstieben nach allen Seiten. Tiämats Scharen 
„fürchteten sich, wandten ihren Rücken. Da sie sich 
davon machen, um das Leben zu erhalten, werden sie 
umschlossen, dass sie nicht fliehen können. Er schloss 
sie ein —" (Taf. IV 108 ff.). Vgl ψ\ Die Götter jauchzen 
und jubeln hier Marduk, dort Gotama zu. Jener beginnt 
sofort die Weltordnung, Gotama dringt zum höchsten 
Buddhatum vor. Die ruhige, defensive Haltung Gotamas 
im Kampf entspricht dem Asketentum und der fried-
lichen Lehre, deren Eponymös er ist. In älteren in-
dischen Sagen (denn an d i r e k t e Beeinflussung der 
Buddhasage von Babylon ist natürlich nicht zu denken) 
griff der siegende Gott natürlich viel aktiver ein. Wie 
vor dem Buddha alle Waffen der Feinde in der Luft 
hängen bleiben oder wirkungslos zu seinen Füssen 
niedersinken, prallen alle Geschosse der Freier an der 
Aigis ab oder werden von Athene abgelenkt. Eine dritte 
gemeinsame Vorlage ist vielleicht anzunehmen. 

1 Kern I 121. 
' Buddha erzählt hier wieder eine Geschichte aus 

einer seiner früheren Existenzen, wie auch oft in sninen 
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Trotzdem bleiben sie ihm gegenüber kühl und 
zurückhaltend, niemand ladet ihn zum Mahl ein 
(Kern 128). 

Am nächsten Tag geht der Erhabene mit 
seinen Getreuen in die Stadt, um zu betteln. 
Er besucht die Bürger der Stadt der -Reihe 
nach (Kern 128), um Nahrung zu heischen, 
wie Odysseus der Reihe nach bei den Freiern 
umhergeht (ρ 450). 

Odysseus ist überall verpflegt worden, aber 
er will auch von Antinoos eine Gabe erhalten 
(o 415 ff.), denn er ist gekommen, die Seinigen 
zu prüfen, wie Gotama bettelnd die Seinen auf-
sucht. Als versuchende Gottheit erscheinen 
beide, es ist ganz unverkennbar, dass dieser 
Gedanke hier wie dort dem Dichter vorgeschwebt 
hat (vgl. Q 362). 

In Kapila harren des grossen Bettlers sein 
Vater, die Gattin und der junge Sohn, ebenso 
wie in Ithaka. 

Die Art des Betteins wird bei beiden theo-
retisch erwogen (Kern 128, Q 347 u. ö.). Go-
tama besucht alle Bürger der Stadt der Reihe 
nach (Kern 128), ebenso Odysseus βη ό' ΐμεν 
αϊτήϋων ενόέξια φώτα εχαβτον πάντοΰε χειρ όρεγων, 
ώς εΐ πτωχός πάλαι εϊη (365 f.). 

In diesen Teilen der Odyssee steht in 
ethischer Beziehung das "Wohl tun, die Frei-
gebigkeit obenan, ja, diese erscheint geradezu als 
Haupttugend. Athene fordert den Odysseus auf, 
bei allen Freiern zu betteln, damit er erkenne, 
welche von ihnen εναίαιμοι, welche ά&έμιϋτοι 
wären, das Kriterium ihres Charakters ist also 
die Wohltätigkeit. Das darf bei einer all-
gemeinen Betrachtung der Odyssee nie vergessen 
werden, denn die Eervorhebung dieser Tugend 
weist auf eine "Wandlung der Anschauungen hin 
und führt uns in eine Uebergangszeit, in der 
die eigentlichen Ritterideale der Iliaswelt nicht 
mehr allein ausschlaggebend waren. Diese neuen 
auf wirtschaftlichen Kämpfen beruhenden Ge-
danken strömten offenbar vom Osten, ihrer eigent-
lichen Heimat, schon früh nach Hellas herüber. 

Alle Verwandten kommen, den Gotama zu 
begrüssen, nur seine Gattin, taub gegen die 
Aufforderungen ihrer Umgebung, bleibt in ihrem 
Gemach, bis dann nachher das "Wiedersehen 
mit aller Herzlichkeit gefeiert wird (Kern 132), 
ähnlich bekanntlich Penelope. 

Lehrgesprächen. Odyeseua erzählt oft fingierte Ge-
schichten aus früherer Zeit, deren Ton ganz ähnlich ge-
halten ist. Erzählungen aus älteren Existenzen waren 
in dem Heimatland des Seelenwanderungsglaubens schon 
vor Buddha beliebt. Tobit erzählt in erster Person, 
ebenso Henoch u. a. apokalyptische Helden. Dass die 
indische Gewohnheit weiter gewirkt und ζ. B. die apo-
kalyptische Literatur beeinflusst habe, halte ich nicht 
für unmöglich. Für Odysseus sei nur die Entsprechung 
notiert. 

Soviel über die Buddhalegende. In den 
Geschichten mancher Jünger spiegelt sich das 
Leben des Meisters, aber auch das älterer Sagen-
helden, wie an einem Beispiel dargetan werden 
möge. 

Ratthapälo, ein junger Edelmann, beschliesst, 
aus dem Hause in die Hauslosigkeit zu ziehen, 
d. h. Mönch zu werden1. Er nötigt seinen 
Eltern die Einwilligung hierzu durch freiwilliges 
Hungern ab und geht zu dem Erhabenen. Nach-
dem er das höchste Ziel des Asketentums „sich 
offenbar gemacht, verwirklicht und errungen" 
hat und zum Heiligen geworden ist, beschliesst 
er, seine Heimat einmal wieder aufzusuchen. 

In Mönchskleidung erscheint er in der Vater-
stadt, bettelt von Haus zu Haus und betritt 
zuletzt die heimatliche Schwelle. Die Seinen 
erkennen ihn nicht, unwirsch weist der Vater 
den Bettler fort: „Von solchen kahlgeschorenen 
Pfaffen ist uns unser einziger vielgeliebter Sohn 
geraubt worden." 

„Und so empfing der ehrwürdige Ratthapälo 
im Hause seines Vaters weder Gabe noch Ab-
sage, sondern nur Schimpf empfing er" (Neumann 
S. 389). Ganz Entsprechendes erlebt Odysseus 
in Ithaka. Dann heisst es weiter: 

„Unterdessen wollte die Kindsmagd des ehr-
würdigen Ratthapälo vom Abend übrigge-
bliebene Grütze wegschütten. Da sprach der 
ehrwürdige Ratthapälo zu ihr: Wenn das, ο 
Schwester, weggeschüttet werden soll, so giess 
es in meine Schale. Aber während des ehr-
würdigen Ratthapälo Kindsmagd die vom 
Abend übriggebliebene Grütze dem ehrwürdigen 
Ratthapälo in die Schale goss, erkannte sie 
ihn an seinen Händen und Ffrssen und an 
seiner Stimme. Und sie rannte zur Mutter des 
ehrwürdigen Ratthapälo und rief ihr entgegen: 
0 Herrin, dass du es weisst, der junge Herr, 
Ratthapälo, ist da. — Ist das wahr, was du 
sagst, so sollst du frei sein. — Der Mönch 
nimmt inzwischen, „an einer Mauer rastend", 
die Grütze ein, wird dann aufgesucht und 
erkannt. Er sucht dann in typischer Weise 
die Seinen zu bekehren. 

Man entsinnt sich sofort des άναγνωριαμός 
υπό Ενρνχλείας im τ. Auch Odysseus bettelt 
im Vaterhaus und wird erst beschimpft, auch 
des Odyssens Amme erkennt ihn im Hause 
zuerst, auch am Fuss und am ganzen Gehaben 
(τ 380 f., 467 ff). Sie will ebenfalls der Königin 
alles sofort berichten, wird aber hier verhindert, 
weil die Oekonomie der Handlung das verlangt. 
Die einfachere, also wohl ältere Version ist die 
orientalische, die dem Dichter der Ratthapälo-

1 Κ. E. Neumanns Uebersetznng II S. 384; S. 386 
d. siames. Ausg. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/21/15 1:22 AM



61 Orientalistieche Literaturzeitung 1911 Nr. 2. 62 

geschichte vorschwebte. Denn die buddhistische 
Geschichte benutzt ganz offenbar ein älteres 
Sagenmotiv. 

Auch Odysseus, der Bettler, wird eingeladen, 
auf Polstern mit prächtigen Mänteln sich zu 
erholen, wie Ratthapälo; er aber verschmäht 
alles, fast möchte man sagen, nach Asketenart, 
er will, wie er es gewohnt ist, auf elendem 
Lager ruhen (τ 317 ff.). So wird Ratthapälo 
von den Seinigen aufgefordert, sein Erbteil, 
Gold und Silber, in Empfang zu nehmen, er 
aber verschmäht alles und beharrt in frommer 
Askese (391 Neumann). Die "Weiber stürzen 
vor ihm nieder und umfangen seine Füsse, wie 
die Getreuen Mägde χ 498 ff. 

Neuerdings hat Blass zu der Eurykleiaszene 
Stellung genommen (Die Interpolationen in der 
Odyssee S. 233 ff.), bei seinen Ausführungen 
müssen wir noch einen Augenblick verweilen. 
In seinem Bestreben, die Einheit der Dichtung 
zu erweisen, sucht er alle Anstösse zu 
beseitigen, die Kirchhoffs Scharfblick hier ent-
deckte. 
τ 346 ff. ft μή τις γοηνς έ'ΰτι παλαιή, χεόνά ιόνια, 

η τις δη τέτλψ,ε τόΰα ψρεσίρ, οϋΰα 
[τ εγώ περ" 

τη δ' ουκ αν φ&ονέοιμι ποδών αψαΰ&αι 
[εμεΐο 

wurden athetiert, weil Odysseus sich ja gerade 
diejenige Person auserwählte, die ihn am ehesten 
erkennen konnte. Es scheint, als ob Odysseus 
diese Wahl absichtlich trifft, weil er von 
Eurykleia und Penelope erkannt werden will , 
und der Schluss, dass die Odyssee hier ur-
sprünglich ihr Ende gefunden habe, ist dann 
allerdings wahrscheinlich1. Dass die Eury-
kleiaszene trotz aller Rettungsversuche ihre 
Schwierigkeiten hat, lässt sich nicht wegleugnen, 
oder Odysseus, der Kluge, müsste hier seine 
Art ganz verleugnen! Weshalb aber diese 
Entrüstung über den heiteren Schluss der 
Odyssee, wie Kirchhoff ihn für eine ältere 
Gestalt der Dichtung supponierte? Es ist ganz 
unerfindlich, weshalb nicht in einer früheren 
Phase der Dichtung der Freiermond gefehlt 
haben kann? Der Schluss des ω zeigt doch, wie 
leicht man sich später eine solche Lösung vor-
stellte. — Penelope ist bei der Erkennungs-
szene zugegen, und Eurykleia wendet sich zu 
ihr, um ihr alles zu erzählen, diese aber sieht 
and hört nichts, denn ein Gott hat ihren Sinn 
abgewandt. Man hat diese unnatürliche Szene 
getadelt, nach Blass freilich S. 235 „nicht mit 
Recht", sonst aber wohl sehr mit Recht. Alle 
Widersprüche der Szene erklären sich, wenn 

1 So bekanntlich Kirchhoff. 

man eben sieht, dass sie nach älteren Mustern 
gearbeitet und von einem Bearbeiter hier ein-
gefügt ist. 

Das Ende SQzubs. 
Von Bruno Meissner . 

Die beiden von Sanherib erwähnten Süzub 
sind, wie T i e l e in Süzub de Babylonier en 
Süzub de Chaldaeer gesehen hat (siehe seine 
Geschichte S. 322 Anm. 2), bekanntlich zwei 
getrennte Persönlichkeiten, Musezib-Marduk und 
Nergal-usezib. Beide Gegner Sanheribs sollen 
nach unseren Angaben gefangen und nach 
Assyrien gebracht worden sein. Nergal-usezib 
wurde nach Sanh. Pr. IV 38 ff; Bab. Chron. 
III 4 im Jahre 692 bei Nippur geschlagen und 
gefangen nach Assyrien gebracht. Musezib-
Marduk ereilte nach Sanh. Bav. 46; Bab. Chron. 
III 22 ff. dasselbe Schicksal; er wurde im 
Jahre 689 bei der Eroberung Babylons gefangen 
genommen und samt seiner Familie lebendig 
nach Assyrien gebracht. 

Zu diesen Angaben gibt nun eine Stelle in 
einem Erlasse des Königs Asurbanipal an Bel-
ibni (Habpeb Lettr. Nr. 2 9 2 ; K. 938) eine will-
kommene Ergänzung, wonach Süzub von einem 
gewissen Adad-barakka ergriffen sein soll. Es 
wird daselbst Rs. 2 ff. augenscheinlich eine Be-
lohnung für die Ergreifung einer Person aus-
gesetzt, die noch viel höher sein soll, als die 
Belohnung war, die Adad-barakka für die Er-
greifung des Süzub bekam. Wenn man unsern 
Erlass unbefangen liest, müsste man übrigens 
glauben, dass Adad-barakka den Süzub getötet 
habe; da diese Nachricht aber den gutbezeugten 
Aussagen Sanheribs und der babylonischen 
Chronik widersprechen würde, wird man wohl 
anzunehmen haben, dass das erste u Μ idukkus 
sich nicht auf die Zeit Sanheribs bezieht, sondern 
dass es Worte Asurbanipäls sind, die auf die 
Zukunft gehen und nachher in Z. 9 noch einmal 
wiederholt werden. 

Welcher Süzub der hier erwähnte war, 
Nergal-usezib oder Musezib-Marduk, ist übrigens 
unsicher. Wenn als Adressaten des Erlasses 
neben Bel-ibni die Bewohner von Nippur ((am.) 
EN-[L1L-Kl-MES]) ergänzt werden dürften, 
könnte man sich vielleicht für Nergal-usezib 
entscheiden, da dieser doch bei Nippur ge-
schlagen wurde und die Erinnerung an dieses 
Ereignis und die hohe Belohnung sich doch ge-
rade hier noch lange im Gedächtnis der Bewohner 
erhalten konnte. 

Der Text lautet Rs. 2ff.: u sa is-sa-bat-as-
sum-ma a-na pa-ni-ia ib-ba-lcas-su u M-i i-diik-
ku-u§ Tti-i Sa ab-abi-ia ina eli (m) Sü-zu-hu a-na 
(m.iT) Adad-ba-rak-Jca ina (is) si-ba-ni-ti is-hm-
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